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Lernplan 6. Klasse IT  
Astrid Böhmer für die GESAMTE Fachschaft IT  
 
 
Liebe Schüler der 6.Klassen,  
ich habe mich sehr gefreut, euch ALLE fit und fröhlich im Unterricht zu sehen. 
 
Besonders gut fand ich, dass ihr trotz der, für uns ALLE, seltsamen Situation eure 
Aufgaben ernst genommen habt und ihr euch selbständig auf IT weiter vorbereitet habt. 
Ich wusste, ihr schafft das! SUPER!  
Ich danke euch, auch im Namen meiner Kollegen, dafür. 
 
Hier kommen die neuen Aufgaben für euch! 
 
1. Bitte wiederholt in den Ferien noch einmal alle Buchstaben, die wir bisher gelernt 

haben. Bis einschließlich Seite 59 im Buch.  
 

Allgemeine Hinweise:  

 Achte darauf, dass du IMMER mit deinem Geschirrtuch als Tastaturabdeckung 
arbeitest!  

 Korrigiere nicht! Schreibsicherheit geht vor Schreibschnelligkeit! 

 Inzwischen solltest du in 10 Minuten ca. 10 Zeilen schreiben können!  

 Wenn du bei manchen Buchstaben vergessen hast, wo sie liegen, übe noch 
einmal die entsprechende Seite im Buch! Ich freue mich, euch bald wieder zu 
sehen! 

 
2. Vervollständigt euer Buchstabieralphabet (falls ihr das noch nicht gemacht habt!) 
3. Wer dazu noch etwas Hilfe braucht kann den richtigen Buchstaben entweder im 

Buch auf der entsprechenden Seite finden oder du schaust dir das Video auf 
YouTube an. Hier ist auch noch einmal erklärt, warum das Buchstabieralphabet 
wichtig ist. 
https://www.youtube.com/watch?v=u47OowE5I6w – 0:49 

 
4. Auf der Seite 53 im Buch findest du Entspannungsübungen zur Lockerung deiner 

Muskulatur, wenn du lange am Computer gearbeitet hast.  
Auch hierzu gibt es ein Video auf YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=uY58qwoX9yk  
(ab 0:56 geht es direkt zu den Übungen!) 
 

5. Schreibe dir auf ein Blatt, welche deine Lieblingsübung ist! 
 
6. Im Unterricht haben wir schon über die richtige Sitzhaltung gesprochen.  

Lies dir die Seiten 50 und 51 im Buch durch und löse die Aufgabe 1 auf Seite 51. 
Mache dir dazu auch eine Skizze / ein Foto deines Arbeitsplatzes zu Hause und 
überlege, was du verändern musst. Manche Voraussetzungen kannst du nicht 
ändern! Begründe beides! 
Auch hierzu gibt hab ich dir noch einen Link für ein Video auf YouTube angehängt: 
https://www.youtube.com/watch?v=T2AAZ7_ww58 
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